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Umsepung @be, welchen da, wo kein Wasser entweicht, 
erst die hahere Temperatur zu geben im Stande ist 
Alle Erscheinungen zusammengenommen, scheint mir d i e t  
im hohen Grade wabrscheinlich, urn so mehr, da sich 
dann alles hinreichend erklart. 

Ich habe nun nur nochmals zu erwiihnen, dab  die 
beste Methode, sich ein stark verknisterndes Salz dar- 
zustellen, die ist, eine mit Essigsaure versetzte Lilsung 
freiwillig verdampfen zu .lassen. Das Verknistern ge- 
schieht am besten in einem Quecksilberbade, und geht 
dann bei weitem besser von statteu als iiber freiem Feuer. 
Wenn  ich oben 280° als die Temperatur angegeben habe, 
welche kin in das verknisterte Salz gehaltenes Thenno- 
meter zeigt, so versteht es sich von selbst, dab  diese 
nicht die richtige seyii kann, da auf diese Weise keine 
geh6rige Beriihrung stattfinden kann; sie betriigt wahr- 
scheinlich mindestens 350O. W i e  weit man die Erhitzung 
treiben kilnne, ehe das Salz schmilzt, und ob es milglich 
sey, durch vorsichtiges Erhitzen auch das schwach ver- 
knisternde Salz vollstandig zu metamorphosiren, habe icli 
leider wegen der Schwierigkeiten, hiihere Temperaturen 
als die des kochenden Quecksilbers constaut zu erhalten 
und zu messen, auszumitteln unterlassen miissen. 

XI. Untersuchung iiber das Urmi; 
con Eugtne  P d l i g o t .  

(k’reier Auszug aus den Compt. rend. T. X l I f  p. 415.) 

Hr. P Cligo t hat die interessante Entdeckung gemacht, 
daL die bisher mit dem Namen Uran belegte Substanz 
noch Sauerstoff enthalt, also kein Metall, sonderu ein 
Oryd ist, oder, wie er sich auszudriicken beliebt, ein 
ziisammengesetztes Metall. Uiu das wahrre Metall vou 
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dem vermeintlichen zu nnterscheiden, nennt er das erstere 
Uranium, wlhrend er fiir das letztere den Nainen Uran 
beibehalt. Schwerlich wird diese Terminologie auf die 
Dauer Anerkennuug finden; zur cinstweiligcn Unterschei- 
dong beidcr Kiirper mag sie hicr abcr angenommen seyn. 

Den Beweis, dab  das Urau noch Saoerstoff cnthllt, 
lieferte folgender Versuch. Uranoxydul, erhalten durch 
Gliihen seines salpetersoriren Salzes, wurde init dein hal- 
ben Gewicht Kienrufs gcmengt und in eincr Rohre kin- 
gere Zeit gegluht. Es inurste sich dndurch zii Uran re’- 
ducircn, und in der Tha t ,  als jetzt Wasscrstoffgas iiber 
den gliihendeii Ruckstand gelcitct wurde, bildete sich 
kein Wasser. Hierauf wurdc trocknes Chlorgas dariiber 
geleitet, und alsbald bildete sich ein grunes krystal- 
linisches Sublimat , wzhrend Kohlenslure und Kohlen- 
oxyd entwichen. Das Erscheinen dieser Gase beweist 
den Sauerstoffgehalt des Urans, das also, wie die Thon- 
erde, Talkerde und iibnliche Oxyde, fur sich durch Kohle 
oder Wasserstoff nicht reducirt wird. 

Das griine Sublimat ist Uraniumchloriir. Daraus 
wird das Uranium erhalten, wenn man es mit scinem 
halben Gewichte Kaliuin mengt und erhitzt. D i e t  kann 
in einem Platintiegel iiber ’ der Weingeistlampe gesche- 
hen. Die Reaction ist so heftig, dab  der Tiegel in’s 
Gliihen gerath und man die Lampe entfcrnen m u k  Spa- 
ter hat man l ieder  zu erhitzen, urn den Ueberschufs des 
Kaliams zu verjagen und dem Uranium mehr Cohjision 
zu geben. Bei Behandlung des Riickstands mit kaltem 
Wasser last sich Chlorlialium, rind Uranium bleibt zuriick. 

So dargestellt, ist das Uraniuiii eiu schwarzes, theil- 
meis zusammengesintertes Pulver, das da, wo es sich an 
den WInden des Tiegels festgesetzt hat, Platten oder 
Flden von silberiihnlichem Glanzc bildct, die gefeilt und 
gehjimmert werden kiinnen. Es ist sehr verbrennlich. 
Trocken, auf Papier erhitzt, brenut es au der Luft mit 
sehr gliinzendcin Liclrt , bci cincr Teuipcmtm , bci wel- 
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cher das Papier noch nicht Feuer fingt. Wasser scheint 
es, bei gewShnlicher Temperatur, nicht zu zersetzen. In 
verdiinnten Sauren l6st es sich mit Wasserstoffgas- Ent- 
wiclilung und giebt die bisherigen Uranoxydulsalze. Mit 
Chlor verbindet es sich unter starker Entwicklung vou 
Licht und WPrme zu griinem Chlorid, das sich mit gro- 
fser Begier in Wasser liist. Auch mit Schwefel verbin- 
det es sich, beim Siedpunkt des letzteren, direct, unter 
Lichtentwicklung. 

Das Atomgewicht des Uraniums ergab sich durcli 
Analyse des erwiihnten griinen Uraniumchloriirs folgcn- 
dermafsen : 

Chlor C1, 442,6 37,l 
Uranium U 750,O 62,9 

119,2 100,o. 

also =750. 
Das griine Uraniumcliloriir entspricht dem Uraniuni- 

orydul, welches bisher als Uran betrachtet wurde. Die- 
ses Uran oder Uraniumoxydul besteht deinnach aus : 

Uranium U 750 100 
Sauerstoff 0 100 13,3 

und bekomt die Formel U,'O,. 
Wenn  iiber griinesa Uraniumchloriir, bei Rothgluth, 

Wasserstoff geleitet wird , tritt es diesein einen Theil 
seines Chlors ab;  es bildet sich eine braune, in sehr 
zarten Nadeln krystallisirte Verbindung, die init Wasser 
eine purpurfarbene, bald aber griin werdende Lasung 
giebt. Diefs Subchloriir besteht aus: 

Chlor C1, 663,9 30,7 
Uranium U, 1500,O 69,3. 

Mit Wasser behandelt, gicbt es ein Suboxydul, wcl- 
ches so begierig nach Sauerstoff ist, dafs es das Wasser 
unter Wasserstoff-Entwicklung zersetzt, und griin , d. h. 
zu IJran, wird. Noch reichlicher ist die Wasserstoff- 
Entwicklung, weun inan die purpurfarbene Lbsung des 
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Subchlorids mit Ammoniak versetzt. Das Wasserstoff- 
gas entweicht brausend, wahrend sich ein tlpfelgruner 
Niederschlag bildet, der dunkelbraun wird. 

Das bisherige Uranoxydul, das, nach B er z e li u s , 
auf 100 Uran 3,6 Sauerstoff enthllt, wiirde bestehen aus: 

Ueberdiefs halt sich P Bligot  fur iibeneugt, dab die 
bisherigen grtinen Oxydulsalze nicht das Uranoxydul, son- 
dern Uran, d. h. Uraniumoxydul enthalten. Durch Glii- 
hen an der Luft nimmt diefs Oxyd, d..h. Uran, ein Pro- 
cent Sauerstoff auf, und verwandelt sich in ein dem Mag- 
neteisen Shnliches Oxyd. 

Das gelbe Uranoxyd, das man bisher noch nicht zu 
isoliren gewufst, wiirde bestehen aus : 

und das bisherige Chlorid aus: 

( u 2 0 2 1 + 0,. 

(U,O,)+O 

( u, 0,) + c1, ' 1. 

XII. Ueber die spec9sche Warme des Kohlen- 
slo ffs in seinen cerschiedenen Zustiinden; COIL 

den HH. D e  Za R i c e  und M a r c e t .  
(Bibf. univers. N. S. T. XXXZr p .  349.) 

U n s e r e  letzte Abhandlung iiber die specifischen WSr- 
men schlossen mir lnit einem Versuch iiber die des Dia- 
mants * ). Seitdem hat Hr. R e gn a u l t Untersuchungen 
iiber die specifische Wiirme des Kohlenstoffs in seinen 

1)  Offenbar rind diese Annabmen unrichtig, da der Sauerstoff in den 
beiden bisher bekmnten Oxydationsstufcn dcs Urans nicht im Ver- 
hiltniL 1 : 2, sondern in dem 2 : 3 gerunden ward. Auch die 
Zuriickfluhrung des Uraar auf das Uranium ist felilerhaft. P. 

2) Antinl. nd. LII S. 120, 


